Datenschutzerklärung
Datenschutz und Datensicherheit für Kunden und Nutzer haben für EXTE eine hohe Priorität.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten während unserer gesamten Geschäftsprozesse
ist uns daher ein besonderes Anliegen. Diese Erklärung zum Datenschutz erläutert, welche
Informationen auf unserer Website durch Ihren Besuch erfasst und wie diese Informationen
genutzt werden. Die Erklärung gilt jedoch nicht für Websites anderer Unternehmen, die einen
Link zu dieser Website enthalten oder zu denen unsere Website Links gelegt hat.

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig
temporär Zugriffsdaten, d.h. die IP-Adresse Ihres Zugangs, die Webseiten, die Sie bei uns
besuchen sowie das Datum und die Uhrzeit des Besuches. Diese Daten werden nach
Beendigung der Nutzung gelöscht. Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann
gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus freiwillig, z.B. im Rahmen einer Registrierung,
einer Umfrage, eines Preisausschreibens oder einer Onlinebewerbung angeben. Sie werden
in den jeweiligen Eingabe- und Kontaktformularen über den Zweck der Datenerhebung
informiert.

Verwendung und Weitergabe personenbezogener Daten und Zweckbindung
Ihre Daten werden entsprechend den jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften
allein zu dem mit der jeweiligen Erhebung verbundenen Zweck und zur Wahrung
berechtigter eigener Geschäftsinteressen, insbesondere der technischen Administration der
Webseiten verwendet. Nur dann, wenn Sie uns zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben, nutzen
wir diese Daten auch für produktbezogene Umfragen und Marketingzwecke.
Eine Übermittlung persönlicher Daten an staatliche Stellen erfolgt nur im Rahmen
zwingender Rechtsvorschriften. Gegenüber privaten Dritten werden Ihre Daten ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung nicht offen gelegt.
Unsere Mitarbeiter werden von uns zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Einhaltung der
maßgeblichen datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

Einsatz von Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Internetseite auf dem Computer des
Benutzers gespeichert werden. Um Ihnen eine optimale Nutzung unserer Internetseite zu
ermöglichen, speichern wir gegebenenfalls Cookies auf Ihrem PC. Diese Cookies enthalten
keine personenbezogenen Daten.
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen, dass er Sie über die Platzierung
von Cookies informiert, Cookies blockiert oder Cookies von Ihrer Festplatte nach
Beendigung Ihrer Internet-Sitzung löscht.

Sicherheitsmaßnahmen
EXTE setzt umfangreiche technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen ein, um Ihre
bei uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen Missbrauch, zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
Unsere Sicherheitsverfahren werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.

